
K R E I S V E R W A L T U N G   K A I S E R S L A U T E R N 
Ausländerbehörde 

 
 

Merkblatt für die Abgabe von Verpflichtungserklärungen 
nach den §§ 66, 67 und 68 des Aufenthaltsgesetzes 
 
Sie wollen jemanden zu sich einladen und benötigen hierzu eine Verpflichtungserklärung zur 
Vorlage bei einer Vertretung (Botschaft, Generalkonsulat etc.) der Bundesrepublik 
Deutschland im Ausland. Über Ihre Erklärung werden zwei Exemplare ausgestellt. Ein 
Exemplar bleibt bei uns zur Verwendung bei möglicherweise entstehenden Ansprüchen der 
öffentlichen Hand. Ein Exemplar wird Ihnen ausgehändigt. Dieses lassen Sie bitte Ihrem 
Besuch zur Vorlage bei der deutschen Auslandsvertretung zukommen. Bei der Abgabe Ihrer 
Verpflichtungserklärung wird Ihre Bonität und der zur Verfügung stehende Wohnung 
bewertet. Legen Sie uns deshalb bitte folgende Unterlagen vor: 
 
 Nachweis über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse, etwa in der Form Ihrer 

Gehaltsabrechnungen (letzte 3 Monate) oder wenn Sie selbstständig erwerbstätig sind, in 
der Form Ihres letzten Einkommensteuerbescheides vorlegen 

 
 Nachweis über den vorhandenen Wohnraum entweder durch Vorlage Ihres Mietvertrages 

oder, wenn Sie eine Eigentumswohnung oder Eigenheim besitzen, durch Vorlage eines 
Grundbuchauszuges oder der Kaufurkunde 

 
 Gültiges Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass) 
 
Die von Ihnen auf der Rückseite dieses Merkblattes abzugebende Selbstauskunft wird 
Bestandteil Ihrer Verpflichtungserklärung. 
 
Die Verpflichtungserklärung gilt für die gesamte Aufenthaltsdauer Ihres Besuches in 
Deutschland und umfasst: 
 
 Kosten für den Lebensunterhalt einschließlich der Versorgung mit ausreichenden 

Wohnraum sowie der Versorgung im Krankheitsfalle (z.B. Krankenhaus- und Arztkosten, 
Medikamente, etc.) und bei Pflegebedürftigkeit, auch soweit die Aufwendungen auf 
einem gesetzlichen Anspruch beruhen.  
 

 Kosten einer möglichen zwangsweisen Durchsetzung der Ausreiseverpflichtung Ihres 
Besuches (Abschiebekosten) für den Fall, dass dieser seiner Ausreisepflicht nicht 
freiwillig nachkommt.  
 

Sie verpflichten sich, sämtliche öffentlichen Mittel, die hierfür aufgewendet werden zu 
erstatten. Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich dabei gegebenenfalls um sehr hohe 
Beträge handeln kann. Sollten Sie Ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, so können die 
aufgewendeten Kosten im Wege der Vollstreckung zwangsweise beigetrieben werden. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass es gem. § 71 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz allein in der 
Zuständigkeit der jeweiligen Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland liegt, über 
den gestellten Visaantrag Ihres Besuches zu entscheiden. 
 
Bei der Erteilung eines Visums muss gegenüber der Auslandsvertretung das 
Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes für Ihren Besuch nachgewiesen 
werden. 
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grundsätzlich ausgeschlossen ist.!!!



Selbstauskunft / Data about yourself 
 

__________________________________________________________________________ 
(Name) (family name) 

__________________________________________________________________________ 
(Vorname) (first name) 
__________________________________________________________________________ 
(Geburtsdatum) (date & place of birth)  

__________________________________________________________________________ 
(Staatsangehörigkeit) (nationality) 
 
 
(Pass, Ausweis, bei Ausländern auch Aufenthaltstitel) (passport)            # 
 
 
(vollständige Anschrift mit Postleitzahl) (complete local adress) 
 
 
(Beruf/beschäftigt bei, Name des Arbeitgebers) (profession, name of employer/organization)  
 
______________//_________________//_________________ //__________________ 
 
(Zahl der Angehörigen)   (Wohnungsgrösse in qm)      (Monatsmiete u. Nebenkosten in € (monatliches Nettoeinkommen in €) 
(# of dependents)            (size of quarters in m²)          (rent & utilities/month)                     (montly net income) 
 
Angaben zu dem/den Besucher/n     - diese Angaben sind zur Visaerteilung durch die Botschaft  
Data about visitor                                 unbedingt erforderlich. Ohne voll ständige Angaben 
                                                               kann das Visum nicht erteilt werden. 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Name) (family name) 

__________________________________________________________________________ 
(Vorname) (first name) 

_____________________________________  Dauer des Aufenthalts: 
(Geburtsdatum u. Ort) (date & place of birth)    (Lengths of stay) 

_____________________________________  --------------------------------------------- 
(Staatsangehörigkeit) (nationality) 

_____________________________________  Vorgesehenes Einreisedatum: 
(Reisepass Nr.) (passport #)      (Scheduled date of entry) 

_____________________________________  -------------------------------------------- 
(vollständige Anschrift im Heimatland) (complete home adress) 
_____________________________________  Zweck des Aufenthaltes: 
(Verwandtschaftsbeziehung mit dem Antragsteller) (relationship)  (Purpose of stay) 
        --------------------------------------------- 
Begleitperson / accompaning person   --------------------------------------------- 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum/Ort, Anschrift im Heimatland, Pass-Nr.) 
(name, first name, place & ate of birth, adress in homecountry, passport #) 
 
Wer gegenüber der Ausländerbehörde unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt 
um für sich oder einen anderen eine Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen, kann nach § 96 Abs. 2 Nr. 
2 Aufenthaltsgesetz mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Von der 
Ausländerbehörde wurde ich über die Strafbarkeit der Abgabe einer falschen Erklärung belehrt.  
 
Kaiserslautern, den ___________________ 
 
 
----------------------------------------------------- 
(Unterschrift / signature) 
 
Bitte DEUTLICH und in BLOCKSCHRIFT ausgefüllen!!! - Please print clearly when filling out!!! 


